Wir laufen für unsere Schule!
Schritt für Schritt für ein gemeinsames Ziel

Sponsorenlauf
am Mittwoch, den 04. Mai 2016
Was?

Warum?

Wie?

Der Förderverein der Grundschule Elze e.V. veranstaltet einen Sponsorenlauf, bei dem
alle für ein gemeinsames Ziel laufen: Wir wollen die Schulbücherei verschönern und
mit aufregenden Büchern vergrößern!
Nachdem unser letztes Projekt „Spielzeug für den neuen Pausenhof“ erfolgreich
abgeschlossen worden ist, haben wir ein neues Projekt für unsere Schule im Visier. Wir
möchten unsere Schulbücherei verschönern und vergrößern – wir möchten nicht nur den
Wänden einen neuen Anstrich geben, wir möchten auch neue Bücher für unsere
Schülerinnen und Schüler anschaffen. Also, wir „Laufen fürs Lesen!“
Bei einem Sponsorenlauf versuchen alle möglichst viele Runden zu laufen. Vorher sucht
jeder Läufer „Sponsoren“ und vereinbart mit ihnen einen bestimmten Betrag pro Runde
(das motiviert am meisten) oder einen festen Betrag als Spende. Als Sponsoren kommen
die Familien, Bekannte, Geschäfte und Firmen infrage. Eine Runde ist 700m lang. Wie viel
Geld schließlich zusammen kommt, hängt von den Sponsoren und den Läufern ab.
Durch die Unterstützung der Sponsoren erfahren die Schülerinnen und Schüler eine hohe
Wertschätzung. Da sie direkt zu Verbesserungen an der Schule beitragen, stärkt das ihren
Gemeinschaftssinn und sie erleben, was sie miteinander schaffen können. Das festigt
außerdem das Wir-Gefühl und die Identifikation mit der Schule.

Und dann?

Sammeln die Schülerinnen und Schüler das Geld ein (oder bitten um Überweisung) und
geben es an den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin. Die Schule zahlt es auf das
Laufkonto ein. Als Nachweis für die Laufleistung dient die Laufkarte und bei Bedarf gibt’s
eine Spendenquittung.

Wer?

Bei Fragen oder wenn Sie bei der Organisation helfen möchten, wenden Sie sich bitte an
Tina Müller-Thanisch, 1.Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Elze e.V,,
tina@mueller-thanisch.de oder Tel. 05130-372737. Unser Projekt wird online bei
„Das macht Schule“ www.das-macht-schule.net/projekte/695 und auf unserer
Homepage: www.foerderverein-gs-elze.de. präsentiert.

Die gemeinnützigen Initiative „Das macht Schule“ unterstützt das Engagement von Schülern mit kostenlosen ProjektVorlagen, einer einfachen Lauforganisation und als Ideenwerkstatt. Mehr im Web unter: www.das-macht-schule.net

